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Die palaearctischen Arten der Coleopt.-Gattiiiiiaj

Baiigasteriius Gozis (Coelosthetus Cap.).

Gegeben von Edm. Reitter in J'a.skaii (Mähren).

1" Fusskrallen von gleiclier Länge.

2" Rüssel an der Spitze plötzlicli eino-esclmürt und verschmälert.

3" Lang und sclimal, parallel, Flügeld. viel mehr wie doppelt so

lang als zusammen breit. —Sicilien, Algier, »iculus Cap.

3' Kürzer und breiter, Flügeldecken an den Seiten etwas ge-

rundet, kaum ganz doppelt so laug als zusammen breit.

a" Grösser und breiter; Rüssel mit deutlicliem, vorn gerinntem

Mittelkiel. —(Long. 6—7 nnn.) —Auf der ganzen Balkan-

halbinsel, Kleinasien und Sja^ien. planifrons Gyll.

a' Kleiner (5 mm.) und ;;chmäler ; Rüssel mit undeutlichem Mittel-

kiele, vorn mit feiner Rinne. DemOrient alis sehr ähnlich ; Fühler,

Schienen und Tarsen braunroth. Halsschild auch an der Basis

etwas gerundet eingezogen, Toment gelblich, auf den Flügeld.

mit greiser Marmorirung; Unterseite diclit greis behaart, dich-

ter punktirt, wie geschuppt, die Punkte wie bei den andern

Arten pupillirt und jeder mit einem langen, dreispitzigen

Haare. —Araxesthal bei Ordubad. Araxis n. sp.

2' Rüssel an der Spitze nur etwas und schwach verschmälert.

4" Grösser (5.5 mm). Hintervvinkel des Halsschildes rechteckig,

oder beinahe so. Oberseite mit greiser Behaarung. —Algier,

Spanien. villosus Cap.

Oberseite mit röthlicher Behaarung, Halsschild mit feiner,

punktfreier Längslinie. —Spanien, v. hispanicus Cap.

4' Klein, (4 mm). Hinterwinkel des Halsschihles selir stumpf.

Südspanien. Diecki Cap.

r Fusskrallen von ungleicher Länge.

5" Rüssel bis zum Vorderrand der Augen viel länger als breit.

6" Rüssel mit starkem Mittelkiel, die Seiten scharf gerandet.

Grössere Art (Long. 5 —6 mm). —Im südöstlichen Eu-

ropa, Kaukasus, Kleinasien. Orientalis Cap.

0' Rüssel mit undeutlichem ]\littelkiel, oder ohne solchen, oben

flach, die Seiten nicht scharf gerandet. (Long. 4 mm.) —
Südfrankreich, Italien. provincialis Fairm.

5' Rüssel bis zum Vorderrande der Augen nicht länger als breit.

Kleinste, schmale Art. (Long. 4 w»><.) Araxesthal, Amasia.

Fausti Reitt.
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